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Hamburger 
Journalist 

s Berlin. ==> Berlin, W.30, den 17.3.1938 

Hochverehrter Herr Professor Dr.Pincus! 

Mein lieber , guter Gönner! 

Erschrecken Sie bitte nicht, wenn ich heute 

Jhnen diese Zeilen schreibe.«Es geschieht dies, da ich des Nachts 

über meine Lage nachgedacht habe.-Es geht auch nicht an, dass ich 

immer wieder nach der Lützowstrasse komme, do^t klingle , um zu 

bitten , uns vor dem Untergang zu retten.Es geht nicht, dass ich 

immer Jhr gütiges Mitleid erwecken muß..Es ist für mich beschämend 

immer Sie Vereh-rtes + er Professor bitten zu müssen.Wie gerne möchte 

ich Gutes mi^" Gutem vergelten!!!Wie gerne möchte ich Jhnen eine 

wirkliche Freude bereiten!!!f!Es ist immer dasselbe.Zum täglichen 

Farben geht es!!Das bischen essen ist ja auch das wenigste!Aber auch 

Schulden müssen getilgt werden...Wie Miete, Abzahlungen an den 

früheren Hauswirt, Pfänder erneuern, Die Schuhe sind enzwei,ich 

muß unbedigt neue haben!Meine Frau ihr Mantel ist versetzt etc  

Ich will und muß nun Sachen verkaufen.Ich komme aber an meinen Sachen 

nicht heran, da ich Speichergeld ab 1.10.37 zu zahlen habe.Ich will 

Jhnen nun vieleicht einen Spiro , einen Kampf geben..Vieleicht auch 

wenn Sie Interesse haben, ein Service für 24 Personen Hutschenreuther 

Auch dürfte nr-ine Briefmarkensammlung imme>* noch einen We -t 

representieren...Ich will eventl. mit meiner Frau alles aufgeben, 

und nach England re^en...Ich muß aber erst hier reinen Tisch machen, 

d.h.Steuern etc zahlen.Es würde mir unendlich geholfen sein, wenn 

ich dureh Jhrer grossen Güte in die Lage versetzt werde, wenigstens 

etwas aus der furchtbaren Situation herauszukommen.Ich werde Jhnen 

We^te geben.Hie können bestimmt meines ewigen Dankes gewiß sein. 

Aber auch durch Taten...Eine Summe auf emnmal würde Wunder tun.. 

Sie haben ein gutes liebes Herz, der Allgütige ist mit Ihnen und 

ich werde nie aufhören s*e+s ein wirklich, dankender 

aufrichtigst ergebenersfr£fa&4^^^{J}yy&~    ^  



kreuch tilgen,27,9«38 

Li eber Freund 

Du wirettdenke ich.mit Interesse von beiliegender Durchschrift 

dee Einschreibebriefes Kenntnis nehmen.den ich dem Reich sarzte- 

führer Dr.Gerhard Wagner sand tefin welchem ich als alter jüdi- 

scher Arzt Stellung nahm zu der kollektiven Aberke nn ung der Ap- 

probationen aller jüdischen deutschen Aerzte zum 30.9.38.Ich schuf 

mir die Gelegenheit dazu durch ein Schreiben dee Reicheärztefüh- 

rers an mich v.l.9.38#in welchem er mir mitteilte.d ass mit d otu 

30.9.38 meine seit 46 Jahren bestehende Mitgliedschaft bei der 

Sterbekasse Mittelfranken beendet eei und mir dmpfahl.den Rüok- 

kauf der Versicherung zu beantragen«»)! t beigefügtem Formular 
n 

Diesen Antrag sofort unterschrieben ihm zurückzuschicken flehte 

ich am 7.9. ab.worauf Wagner mir am 14.9. antwortete.Er sollte 

nun sehen tdase es auch für einen nur wenig besitzenden Arzt jüd i- 

echer Abstammung e twas Höheres gibttals das Goldfdass ich kein 

Mammoni st bin.^aee aber seine arischen Berufsgenossen recht unge- 

n iert sich mit ihrem Mammonismus an die Oeffentüchkeit wagen. 

Das habe ich ihm bewiesen.ohne Kritik zu tiben-die soll er selber 

tu achan- durch Anführung von Tatsachentdie den banausischen Cha- 

rakter ,den viele arische Aerzte heute ganz offen zeigen,beweisen; 

Wenn sie nun hierbei die Unterstützung von Dr.Heinrich Grote«den 

Praeses der KVD haben.und ein "Aueerwählter"tder Amtsleiter Dr.Martz 

von Treuchtlingen,deneelben Mammoniemus zeigttindem er in seinem 

Artikel verlangt»daßs die Kr.kassen den Krankenschein nur für 

den Ortsarzt ausstellen sollen,damit die Patienten nicht in die 
Aerzten in 

Sprechstunden von Nachbarorten gehen können,dann hatfweiss uott, 

das Deutsche Aerzteblatt kein Recht über den "moralisch verheerenden 

schrei - Einfluss der jüdischen Aerzte zu zetern.Es galt nuntdies z 

benfohne sich dabei die Finger zu verbrennen.Dr.Martz hatte ge- 

schrieben»die Kassen müssten für die Existenz des Kassenarztes 

sorgen.indem -sie die Kr.scheine nur für den Ortearzt ausstellen 

und nicht für die benachbarten Kassenärzte.Viel schlimmer, als 

Dr.Martz abe riet der Stellvertreter de Reichsärzteführers Dr 



S.Z 
Dr.Heinrich Grote.Dieser hatte aa.31.XII.veröffentlicht.daso die 

jüdischen Aerzte ab 1.Januar von der Ersatzkas senpraxis auszu- 

n schliessen seien;sie durften also die noch am 31.12.behandelte 

Patienten»die sie Aarn Jahresschlüsse ahnungslos verlieesen.am fol- 

genden Tage nicht mehr, besuchen.Diesen Dr.Grote halte ich für 

den Initiator der kollektiven Aberkennung dBr Appro*b.aller jü- 

dischen Aerzte,Das hat Hitler eicher nicht spontan getan»eondern 

wurde.von einem. Sachvers tändigen dazu veranlasst .Dr.Grote hat 

im August 3$ die 4.Verordnung z.Reichebürgergeeetz»die Aberken- 

nung üer^Approbationen im Deutschen Ae.blatte veröffentlicht mit 

einer begrüssend.en Erläuterung. Dagegen halte ich es nicht für 

wahrscheinliohfdass_ Dr.Gerhard Wagner der intellektuelle Urheber 

iet.Dass,man in der deutschen Presse keinen Protest ges^^  diese 

las»ist belbetverstandiich.aber auch i m 

darüberfobwohl ich täglich mehrere aus- 

länd! sehe Sender höre.Hast Du irgendwo etwas von einem Protest 

dagegen gelesen odor gehört?? Nun mein beiliegender Brief kann 

wohl als ein sittlich begründeter Pro test dagegen beim Reichs- 

ärzteführer betrachtet werden.Ich wünschte sehr»dass Du ihn Prof. 

Franz Oppenheimer zeiget und auch meinen beiliegenden Artikel: 

"Fort mit den kaseenärztlichen Monopolen"!Es interessierte michfwae 

er als Nationalökonom dazu sagt.Bei unseren Postzuständen wäre 

es mir lieb.wenn Du sofort durch eine Postkarte.in der Du nach 

meinem Befinden fragst»wich wissen läast.ob Du den. Brief erhal- 

ten hast.Dass ich seit 1•VII.im Runestande bin»wirst Du schon 

wissen.Im Juli war ich mit meiner Frau in Salzburg über 14 Tage 

und hatte so persönlich einen Vorteil vom "Anschluss".Noch nie 

hatte ich so viel Zeit.Aber mir fehlt gänzlich der Verkehr mit 

kongenialen Menschen.Die hies.Juden sind von einer Rieh tung »die 
man in Berlin als Hildesheimerianer bezeichnetefund von den weni- 

gen gebildeten Ariern traut sich keiner zu mir aus Furcht vor Da- 
nuntianten.In ein Dorf im Innern Ostjavas südlich von Panroekan 
anfang 1890 als Schiffsarzt geholt«besuchte ich dort einen dort 
ansässigen Münchener Arzt."Wie können Sie es hi er aushalten unter 
Larven die einzige fühlende Brust?" "Wenn Sie in D.in die Provinz 
gehen»geht es Ihnen grad so 1"sagte er.Daran denke ich jetzt.Solange 
ich beruflich tätig war u.mit Kollegen verkehren Konnte»spürte ich 
das weniger. Gib unseren Freunden von meinen Ideen Kenntnis u. 
sei bestens gegrüsst von Deinem rastlosen Kämpfer u.noch nicht 
ausgebranntem Vulkane 

3  »MW psy, 4i fyiSrhüdidjt. i t     i 



E inge schrie ben • 
Aß   di*   KwIciieärEtska^.T-er 

E.Hden 
des  R*ioheärzteführera 
Herrn  Dr»Gerhard   ruu-cr 

TreucLtiinß3n#2:>. 9.1038 

JV/7'0 
Ha/Ha 

Auf   R>ei&e   tuf-f ill .rUcnen   Datierungen  v«7.D.36   antworteten   Sie 

mir   unter  de*   14 * 9»3&vdas&   Si6   "sin   rchreiben   erhielten   und   dar 

Deutschen   Aeratsverglehe.ruag   aitgetailt   haben,meine  Mitglied- 

schaft   bei   der   Sterbe geld Varel che rung   werde   mit   den   Verlust   dar 

Bestallung   beendet „Dadurch   bin   ich  seines  <?urch  40   Jahra  lange 

Beitragszahlungen   erworfc enen  \srui cnerunssSchutzes  entachädl   ~ 

gunaloa  enteignet« lieber  meine;  Darlegungen  v«7.?«   äusserten  Sie 
sieh  u*uiii• Nutzen, 
tf&re   loh   nur   auf  ncjnan  persönlichen   materiellen   V&**e.fc3s  bedacht 

EO   hätte   ich   Ihr   Vorgehen   ale   einen   Vorteil   be^rüasen   u«Ihren 

Rat «das   B vc KIr.au f   der   Versicherung   su   beantragen f cor" ort   befolgen 
müssen» 
Dar.:» .x   1?werden dig 3500 Kt.Sterbegeld doch nicht mir«sondern 

meiner arischen Frau heaah 11 »oder &exnQii   sonst!gen nur arischen 

Zi len«? > H».r.te ich der. Rückkauf beantragt »so würde ich doch min * n- 

destenn   einige   huadei t  h arfc   £ntSchädigung   erhalten  haben«   3 ) 
bin 

3 )w£»s   ich  de?   fcüi   meiner   ungünstigen   B»terieilen  Lage  Kaum   trag- 

baren  Pflicht  enthobenes*  vierteljährlich 42»90 Mk»Beiträge wei- 

ter sahltn»Abe? «wie   ich   Ihnen   am   7«9«achrieb»vQrbot   mir  oein 

Gev>iBeen»dön  RuckKauf   in   dieser   vorm   zu   beantragen 

u P      r> p hatte ich seine drz tliohe praxi© antlich abgemelde 

tu c.1   seit  l^Juli   im Ruhestand  und  wurde   trotzdem  als P^ÜChcwi t 

£ lied der S terbekasse I fr* »weitergeführt • »obwe ohl ich danach tii*v 

£r T  -I ii3 Praxis  nicht  wehr  AueOhan  «Surfte*Meino   rechtlich   fest 

bc&ründ etoc  Versiehe rungaanap rüohe wurden  r»ber  glatt  aufgehoben» 

le   BUB  1 ^•$&   a lien   Jüdischen  deutschen   Aerzta*  di«*  Anprob^ci- 

encr.   kollektiv   aberKeurt  wuröen»Dieeer   nrticl. ter.de   Eingriff   in 

eir:  unter  de»; staatlichen   Schutze   dee   Deveclien   Teiche   vohi   e*A*or- 

benec   persönliches   Feci* t «in  eir<  heiligstes   Frivatelgeutuavdas9 

wenn   nicht   ein   verschulden   soj nes  Beeiteere   vcilag«etets   ala   un- 

antastbar   £alt»erfolgte   ohne   Beifügung   einer   Begründung»Wohl  hat- 

te   man   iiü   'Deutschen   ksr B toblatte  die   jüdischen   Aejzte   oft   beschul- 

££g€*daae  HJO norali ach  vörhegi'wiid   auf   den deutschen *Ver«*estend 



gewirte;  uair*««n ;aber di-jser  Vorwurf  ward e w«r  *.' »  allgemeines 

ürtei*   erhoben   ohne  Xoa sreta   Begründang.'oelbstverettlndlich   gibt 

03   AuOh  nnter  den   judische/*  d»utach«n ■Aor»5*>n   räudige   Schafot 

aber    i-ic »r d *a   arljcaea  »benao« 
Je -1    »elba t   habe   yor   ^7   Jahren   :a   einschneidender   ■••iae   in   die 

f;0"itiltf  ;.-irtü&a&:;iici^   Lage   dvs deutschen  Ayrctostaades  einge- 

griffe« davon  ~eir*ün   Artikel   iwFort   mit  deu kaasenarstlicben 

Monopolen* «den   leb  tais   acinar; »Herablut   achrieb«und  aar   in   Janu- 

jtr 1903   auf  Anordnung da»   sroßeoa  VOrkawpf5rs  aaddree   Standes, 

Ux.n^^aßii   Kar t2»finn-Leip2.iß »in   den   3traaebaJ gvr   Aerstlichen Mit* 

teiluagea veröffentlicht  wurde.Ich   erlaube  nir9anbei   Ihnen  ein 

Exemplar  desselben   *a dedicierenfund   ich   bitte  üietihn  darauf 

i-u   prüfen»ob   dergelb«   d^ßoraiididrenujcUar   n-oraliecn   aufwertend 

auf die   deutschen  Aerate  zu wirken  geeignet   wer. 

&la   ich  1^92   hierher   Kam^ßb   es   hier   nur   Klein©   üemeindekr.hea- 

üen  «it   fixierten  Kassenärzten.und   ich   nachte   aehr   üble   Eratau- 

rangen mit der Willkür  der  Vorst&nde.Alo  z.B.ain*r  Kranken  ihr 

von  tiir   un&e*'iöQ^nea   Krankengeld   von  Loadbftrger&eiatervoretund 

grundlos  verweigert  wurde»leste   ich  für   nie  Beschwerde   bei   Be» 

Birk&eiflt   ein«auf  Befehl  der  Aufaicbteotelie   bekam  sie  sofort 

ihr ?:rankengeldtund  ich wurde  sofort  frietloo  »einer  Eaeeenarzt- 

Dtelle   enthoben.Aus   der   Standespresse   sah   ich9daas   es   den  Kolle- 

gen  nicht  anders   ging9daßQ  die  Mehrzahl   in   eines   unwürdigen   Ab- 

hängigkeitsverhältnisse  von  den Kaasenvoretänden  stand.Endo  1900 

schriet)   ich   dann   »einen   Artikel.In   demselben   habe   ich   mit   flam- 

menden  »ort«n daa  £hrsefüül  der Kas&enärzte  auf gestachelt, «sich 

aus   dor  Versklavung  durch  die   Kaeoenvörstände   zu   befreienfderen 

Willkür  ßi4 echutaloa  preisgeceben  waren.Mit  den   Imponderabilien 

der Ehre.der  Unabhängigkeit  und  des  guten Rechts  der Kassenärzte 

führte   ich  den  ^ampi   für   die     freie     A   r   z   t   w  a   h  1   • 

1901   sandte   ich  nein Kaausakipt  aß  den  damals  schon   berührten 

Chirurgen Kracke     in läüuchen»der  itir  begeistert  schriebt 

der Artikel  uüese  unbedingt  in  dar   politischen  Tageopresse  ver- 

öffentlicht Werdender  verde   ihn de* erat  kürzlich  gerundeten 

L*i?s£g*r  Verbände   senden.Hun  bestürmte   ich  Hermann  Bart»annter 



solle die frais Arztwahl auf die Fahne des Laipsiger Verband 

scV-eiben.Ieh habe noch taehrere Briefe Hartnanne RUH der daiüali- 

g«n 2ait*Cart»anti war selbst ein entschiedener Anhänger aer frei- 
h 

en Arztwahl »aber meinen Vorschlag glatt aazunemon »hielt er daaala 

noch für inopportun ;dennfschri ab er iir»die echlimns ten Gegner der 

freien A«w«eind in unseren eigenen Reihen i die fixierten Kaßadn- 

ärsfce.F.iner grossen Zahl der verschi edens ten politischen Zeitun- 

gGs von den Konservativen bis zu den linksliberalen»auch Hardens 

Zukjaft sandte #r tue inen Artikel.Alle lehnten ihn nb.Denn,so un- 

einig die Parteien untereinander waren,darin waren alle einig»daßs 

die Kas33närztetals fixierte Zwang3ärztetuntsr die diskretionäre 

Gewalt der KaaaenvortJtäade &eh5ren.Sie leaen das mit Staunen« 

auch did oütiilderutt^ i** meinem Aufsätze; Sifc waren damals er&fc 

I-? Jahre und haben diese Zustände nicht als Arzt erlebt.Endlicu, 

30.X.1S03 erschien der Artikel auf Herrmann HartmannaAnordnung 

in den Strassburger Mitteilungenv in einer riesigst Auflage.Die 

Redaktion sandte ihn an alle Reichstass-Land tage-Bundearatecsi t- 

glieder9an alle Rfeichoitinieter9u*aine grosse Zahl einfluaereicher 

Mfinner des 5ffentl.Lebens.Bei der Reichstagsberatung der Kranken- 

YerBicheruas^g^ftötz-novella 1903 wurde er von Rodnern 4 verschie- 

dener Parteien zitiort u.stellenv-eiae verlasen.Auch in.der Tages«- 
r 

presse *ude pro u.eontra Stellung senomtnenfder Ulk brachte ein 

Bild von einem auf einer Bank liegenden Skelett{darunter stand: 

"Ein verhungerter b&yer.Kassenarzt."Damals tru^ mein Artikel viel 

dazu boitdafce dia freie Arztwall ia den Sattel gehoben wurde. 
Schon 3Sol Hatte ich ia Aertlicüen Vereinahletr ein Referat über 

meinen Artikel veröffentlieht.Um bei der   fr«ion Arztwahl aueü die 

Kassen äU schützen,»achte ich 1901 isn Verein«*blatt den Vorschlag, 

b*l der Bezahlung j*<t*r Ärztlichen Leietung auch den Kranken» 

wenn auch nur durch eine geringe Beisteuer mit   in Anspruch zu 

nShüientda der Priratpatient ia seinen* Geldbeutel einen Regulator 

für die Inanspruchnahme de« Arztes habe. 

Habe Iah durch dieae meine Tätigkeit den deutschen Aerxteotand 

geschädigt oder gefördert? 
?rot£ aller BeMMiungaa lieBs sich die freie Ar«twahl lange nicht 

üurch^^^Bsaj^^^^cR^n^^jt^ blmB   Jiier ftuf Granit. Dl« <>ixier- 

Wpk 9nlkj». Äft^-i^ A^fa* w 



t*n   bayer.BahnSrzte   und   die   aeneraldirek rlor.   «„-   K 4 
«AairaKtion   aar   bayer.Bahnen 

hi«ltaa   feat   z.uBamm»r».Anf   einem   Feato   ^-■».-»-   »..      «,      ,     , 
der   ba/r.Bahnärzte. rUU""#   *la  ui*ektion*rat 

den  "Korpsgeist".Si.   8eiplen d....lM,,llMUll 81#  lhr#  S0ftderln, 

teres*«» über den W^lnnuU «telitaa#lB1 y.rein d.r Bahnär*te 

WaMa ab3r aur "•lir W«*»S J*"**. i,«rttWd di.B. •iftfi,.lllo.. 
Erat der Nationalsozialismus B.t.t. bei dar Bahn die fr.i. Arzt- 

wahl durchlas damalige unselige Institut der B.hnärate ward. 

grandlicK r*formiert,und die Eisenbahner brauchten «ich ul«ilt 

■•!»* ^u fürchten,ande», Aerzt.n eich behandeln zu i..e*n,„eil 

4i*0e  K£***n&,*ii  aicht   Mlir  Gutachter   ihrer  Tauglichkeit   waren. 

In  Bariin  haben  arlaohe   A.rzte  TOI,  der   KVD verlangt, 

S""."i\IilB#B   #iB   ö»«^-«*i-».M.  von  1000  ^.garantier» 

**.«**. iTo*derun8   wurde   ihnen   garantiert,sogar   noch  «ehr   (Deut- 

schet ^.bl.i.-c ir v.2S.lv.38>vOIa Vorsitzenden der KVD.Perm Dr. 

Hei»x,Gret6,4.r die kollektive Approbationeentzlehunfe aller Jüd. 

-«rate.fco*M,tttlert hat ln Ko 32/33 d.Deutseh.Ae.bl.v.6/12 8.38. 

JT«fc»«m Sie,bitte auch Kenntnis vom Artikel "Der Krankenschein" 

von lfei»l*tc.* H.Dr.Martz-Tr.uchtlingen'und der darunterstehen- 

den En-.gagnung ron P.G.Verwaltungsdirektor ReininShaus in Ho 14 

d*r.  Aerzteblatts   f.Bayern  V.l.M.I   l938.   ich   kritiaiere   nicht, 

i'ie   Juden  werden   heute   kollektiv   diffriert.Aber   6ie   schufen 

der  Menschheit   die   Grundlagen   eittilciter  Kultur   ,   de&  Dskal0f< 

und   die  Kachstenlikfce.wob.i   als   Nächster  nicht   nur  «0r   Jude  galt, 

sondern  ausdrücklich   auch  der   Fremdling   Ich   eitlere   aus   Luthers' 

BibelCbereetfeuns   S.Buch  Mose   Kap.19   , 

Sit'ihriLrrschinfe»:1 dir ia eurea L«d* «**?*«**'-.<« 
"34,Fr soll bei B euch wohnen,wie eia Einheimischer unter euch, 

und seilst ihn li.ben.wie dich selbstjdenn ihr seid auch Fremd- 

linge   gewesen   in  Egyptenland.Ich   bin   dar   Herr,euer   Gott." 

2.Buch Mose Kap.XXII. "21.Die Fremdlinge sollst du nicht 3d in- 
den.noch unterdrücken.denn ihr «.cid ?-a* Fremdlinge in Egypten- 
■Land   gewesen." auch 
n0>,-,.D^ei^9n-}eb9S in D»«»«"«iid seit 1600 Jahren in erheb- 
lll #herÄih VI 111 lDa! £\den»di*t Kaiser Konstantins de« Gros- 
sen   Ober  die   Rechte   and   Pflichten der   Juden  v.Jahre   321   n.Chr. 



A   b   ö   c r   i 
Kr z te ■ (J WD 

■rucliftf t   dae*   6 ffentliehen   Rechte 
omar   Bai   :-'-- 

.ünchenfden   l«Sept«l< ' 
Kar It) Cr 21/1 im Jahr 

■ u   0v ■ e e^ere 3 
in   Tre ac iiilin/:en#I-.ahü£io fo t r »3 3» 

i jr   £ei^- Uen :   740 
Be B te r be geldversicher u ng 

_ »ecti *n   de«    A: probation   BBJ   30»9.3ß   a;z f   Grund   der  4«Veroru- 

ff IM   Reio i • *»   rge ■    ■ a i) Ol v t :■( 1eichen   Tage   auch   Ihre  Tel 1- 

ahtn an    ler   3te rbest »ldvei eioheru&g 

MittelfrnnKen 

Ich   empfehle   d 

*.ie   bei^efS^te 

v. 3 ual btderi   Rückkauf   ^r   Versicherung   zu   bean trafen o 

rkl öruna  bi 11-»   ic i   un iciirieben   umgatiend   &urBcV;- 

>iiden« 

e   1   c   h   0  a Ic   «   ti   m   e   r 

A     H 

kerztekawiDer  Bayern 
-Abteilung   Äer-steversorj   -■>. - 

, • /, m   W aC^OT 

r   a 

betr ■   S t erb e geldvere ic heiung• 

Hi ardurch   beantrage ich «den   R tick* auf   meiner   V« reicherung 

au tober   1938   auezuaahlen^Mi t   3*r   Aussah! ms   des   Rüok- 

Kßufswerter.   erkläre   ich  E<ich   hinoiohtlich   aller   Ansprüche 

QU B dieeetn   Vftrsichei ungsve rhäl tnie   für   abgefunden» 

uie   Sanlun ^rbitt^   ich   auf   »»ein   Konto 

Ort   und   Datu»> 

(Uut< ri chri t%    ) 
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BS. August 1938 

sehr geehrter , Heber Herr Kollage, 

sie wissen, daß wir alle vom 1. Oktober an 

nicht mehr Ante sind, die deutsche Approbation tst allen unseres Olaubene 

enttogen.    Sa gibt natürlich eine Menge, die dann nicht wiesen, wovon eu 

leben und auch hier nicht weiter leben können.      Da hat mein freund , der 

wohlbekannte Nattonalökonem und soetologe, der an der frankfurter Univer- 

sität, gelehrt hat ,(Jetet schon alt und lange im Ruhestand) frone   0 p p •» 

h e i m e r ,mlr von einem Plan ereählt,  den ich Ignen, der schon so viel 

geholfen hat, mitteilen mochte. 
Vorausgeschickt: es kostet kein 6feld, son- 

dern handelt steh nur um die Anfrage, ob Sie an der Verwirklichung helfen 

können.     Professor Oppenheimer, der selbst Amt 1st, hat an seinen guten 

Bekannten     Buck y    in New York gesehrieben, und ich frage Sie vor 

allem an, ob B. nicht etwa filr Sie ein Mann tst,    mit dem Sie nicht xueam - 

menwtrken wirden.    *onn dies der Fall sein sollte, dann betraehten sie 

diesen Brief ale nicht geschrieben,   falle aber die Ausarbeitung einer 

Bucky vorgeschlagenen Sache für sie möglich wäre, bitte ich um Ihre gü- 

tige Unteretfiteung,dma Sie mit Ihren Verbindungen und ale wirklicher 

Amerikaner in gone anderer »eise bieten könnten ale Jeder andere . Sie 

sind doch der Mann,  der in schwierigen Fragestellungen immer den klaren 

feg eingeschlagen und anderen gewteeen hat. 
Oppenheimer schlägt vor, alte euerangterte 

deutsche Jüdische Arete (f.i. über   60 fahre alte) in einem Altersheim 

im Amerikanischen Hoheitsgebiet untereubringen .    *e,  ist egal, eet ee 



In   ü, s, A. ,   in Nawaii oder wo sonst -   doch wird es wohl die Mähe New Yorks 

oetn msson. Sie dürfen ntoht praktizieren,  dorntt wäre thre Konkurrent aus- 

geschaltet. Sts maßten in einen Cottage - System wohnenC nb: damit sie steh 

gut vertragen,  ntoht au sehr gehäuft) bräohten ihre Möbel eventuell mit, Oeld 

worden ste kaum haben mitzubringen.      Die Ausstattung dos Heims würde also nieht{ 

koston, frotlioh wüßt* man es am besten neu bauen ,    Die Unterhaltungskosten 

wären mit allem (Ernährung, Miete, Heizung,  Wäsche und ein kleines Taschengeld 

auf 300 .- Dollar    (Dreihundert Dollar) pro Mann anzusetzen. Jährlich . Diese 

Leute würden tn etwa 20 Jahren spätestens ausgestorben sein,  denn viele Mensehen 

erreichen das 80, Jahr doch ntoht.      Es würde steh um   1000   nach O's Ansteht 

handeln ( toh selber glaube fret lieh viel mehr, wenn wir Oe st erreich dam* rech- 

nen j etwa 3000 ? , wenn wir alle nehmen,:    aber es werden viel weniger in Be- 

tracht kommen.      Das nötige Oeld,metnt Oppenhetmer, mutate man suchen bot den 

Jüdtschon   /i r z % e n    in V, S, A,    aufzubringen, ntoht durch Stiftungen tn 

änderten   Xretsen,    Es wären dazu Bei träge von 30 Dollar Jährlich nötig  ( d, h, 

auf einen alten mitgebrachten Arzt müßte man bei IG amerikanischen, tsraeltti- 

schen Ärzten betteln).   Heue kommen nach dem ersten Schub , Jetzt und Schnell 

durchgeführt, nicht mehr htnau, da es Ja neue Jüdische Amte nicht mehr gibt. 

So tot ungefähr der Umrtse,    Vielleicht tot das doch eine vernünfti- 

ge Idee,  die dabei keinen sehr belästigt , Sie mit Ihrem Organisationstalent 

werden stoh das alles gut vorstellen kennen, ob und wie es *u machen wäre. 

Metn   Sohn sohretbt mir:    "Komme sehr schnell herüber" l Sie werden 

fragen, warum der obige Vorschlag nicht in Deutschland verwirklicht werden könn- 

te f     loh glaube aber,  das fragen Sie mich gar ntcht . 

Viele   OrüBo 

Ihr 



25. August 1938 

sehr geehrter , Heber Herr Kollege, 

Sie wissen,daß wir alle vom 1,(totober an 

nicht mehr Ärste stndf die deutsohe Approbation 1st allen unseres Glaubens 

entsogen.    Ks gibt natürlich eine Menge,  die dann nicht wissen, wovon su 

leben und auch hier nicht weiter leben können.      Da hat mein Freund , der 

wohlbekannte Nattonalökonom und sostologe, der an der Frankfurter Univer- 

sität, gelehrt hat ,(Jetzt schon alt und lange im Ruhestand) Frans   0 p p •» 

h e 1 m e r ,mir von einem Plan ersählt, den tch IJßnen, der schon so viel 

geholfen hat, mitteilen möchte. 
Vorausgeschickt; am kostet kein Oeld, son- 

dern handelt sich nur um dt« Anfrage, ob Sie an der Verwirklichung halfen 

können.     Professor Oppenheimer, der salbst Arst ist, hat an sstnen guten 

Bekannten     3 u c k y    tn New York geschrieben, und ich frage Sie vor 

allem an, ob B. nicht etwa für sie sin Mann ist,    mit dem sie nicht mumm» - 

menwtrken würden,    wenn dies dar Fall sein sollte, dann betrachten Sie 

dtesen Brief als nicht geschrieben.   Falls absr dts Ausarbsltung einer 

Bucky vorgeschlagenen Sachs für Sie möglich wäre, bitte ich um Ihre gtt- 
die 

ttge Unterstütsung, Aä sis mit Jhrsn Verbindungen und als wirklicher 

Amerikaner in gans anderer reise bieten könnten als Jeder anders . Sie 

sind doch dsr Mann,  dar in schwierigen Fragestellungen immer dsn klaren 

beg eingeschlagen und anderen gewtessn hat» 

Oppenheimer schlägt vor, alts ausrangtsrts 

dsutschs jüdische Ärste (f.t. Ober   60 Jahre alte) tn einem Altermheim 

Im amerikanischen Hoheitsgebiet untermubrtngen .    m,   tat egal, sei ss 



tn   U. s. A. |   tn Hawaii oder urn sonst -   doch wird es wohl dt* Mäh* Mew Yorks 

sein mtisssn. ff« d/trfen nteht prakttsteren,  damit war* ihr* Konkurrent aus- 

geschaltet, ate mußten in otnem Cottage - System wohnenf nb: damit sie steh 

gut pertragen,  nteht su sehr yehäuft) brächten ihre Möbel eventuell mit,  Geld 

werden ste kaum haben mttsubrtngen.      Ute Ausstattung des Heims würde also nteht 

kosten, fret lieh müßte man es am besten neu bauen .    Die Unterhaltungskosten 

mären mtt allem (Ernährung, Miete, Hetsung,  Mäseho und etn kleines Taschengeld 

auf 300 •- Dollar    (Dreihundert Dollar) pro Mann ansusetsen, Jährlich . Diese 

Leute werden tn etwa 20 Jahren spätestens ausgestorben sstn, denn viele Menschen 

erreichen dam 90. Jahr doch nicht.      Ss würde steh um   1000   nach* Q*s Ansteht 

handeln ( tsh selber glaube freilich viel mehr, wenn mir Oesterreich dasu rech- 

nen i etwa 3000 ? , wenn totr alle nehmen,:    aber es werden viel weniger in Be- 

tracht kommen.      Das nötige Geld,meint Oppenhetmer, mftats man suchen bet den 

Jfidtschen   X r m t e n    tn ff. S. A.    aufzubringen,  nicht durch Stiftungen tn 

änderten   Kreisen.    Es wären dasu Beiträge von 30 Dollar Jährlich nötig ( d. h. 

auf einen alten mitgebrachten Arst mimte man bet 10 amortkantsehen, tsraeltu- 

schen Arsten betteln).   Meue kommen nach dem ersten Schub , T1*t*t und Schnell 

durchgeführt, nteht mehr htnsu, da es Ja neue Jüdische Ärste nicht mehr gtbt. 

So tst tmgefähr der Vmriss.    Vielleicht tst das doch sine vernünfti- 

ge Idee, die dabei keinen sshr belästigt , Ste mtt Ihrem urgent eat tonstalent 

werden etch das alias gut vorstellen können, ob und wie es su machen wäre* 

Mein   Sohn schreibt mir:    "Komme sshr schnell herüber* t Ste werden 

fragen, warum der obtge Vorschlag nicht tn Deutschland verwirklicht werden könn- 

te ?     Joh glaube aber, das fragen Ste mich gar nteht . 

Viele   QrfWe 

Ihr 



25* August I*** 

S*hr gothrttr , It»bar Herr Holleg; 

Sf »iastn.daß wir oJi« vom l,Mtobor an 
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in    U.  S. A.  ,   in Hawaii oder wo sonst -    doch wird es wohl ate Mähe New Yorks 

sstn müsssn. Ste dürfen nicht prakttsieren,   damit wäre ihre Konkurrens aue- 

geschaltet. Sie müßten in einem Cottage - System wohncnf nb; damit ste stoh 

gut vertragen,   nicht MU sehr gehäuft) brächten thre Möbel eventuell mit,  Geld 

werden ste kaum haben,mitsubringen.      Die Ausstattung des Heims würde also nicht, 

kosten, freiltoh müßte man es am besten neu bauen .    Die Unterhaltungskosten 

wären mtt allem (Ernährung,  Miete, Heizung,   Wäsche und ein kleines Taschengeld 

auf 300 .- Dollar    (Dreihundert Dollar) pro Mann ansusetsen, Jährlich . Diese 

Leute würden in etwa 20 Jähren spätestens ausgestorben sein,  denn viele Mensehen\ 

erretchen das 80. Jahr doch nicht.      ts würde steh um   1000   nach O's Ansteht 

handeln ( ich selber glaube fretltch viel mehr, wenn wir Oeet erreich dasu rech- 

nen ;  etwa 3000 ? ,  wenn wtr alle nehmen,;    aber es werden viel weniger in Be- 

tracht kommen.      Das nötige Geld,meint Oppenheimer, mfißte man suchen bet den 

Jidt sehen   X r M t e n    in U. S. A.    auf sub ringen,  nicht durch Stiftungen in 

änderten   Kretsen.    Es wären dasu Met träge von 30 Dollar Jährltch nötig  ( d. h. 

auf einen alten mitgebrachten Arst müßte man bet 10 amerikanischen,tsraeltti- 

schen Ärzten betteln).    Neue kommen nagh dem ersten Schub ,  Jetst und Schnell 

durchgeführt,  nicht mehr hineu,  da es Ja neue Jüdische Ärste nicht mehr gibt. 

So tst ungefähr der Umrtss.    Vielleicht ist das doch eine vernünfti- 

ge Idee,  die dabei keinen sehr belästigt . Ste mtt Ihrem Organisationstalent 

werden sich das alles gut vorstellen können,  ob und wie es MU machen wäre. 

Mein   Sohn schreibt mtr:    »Komme sehr schnell herüber'' t Sie werden 

fragen,  wanes der obige Vorschlag nicht tn Deutschland verwirklicht werden könn- 

te ?     Ich glaube aber,  das fragen Sie mich gar nicht . 

Viele   0rüße 

Ihr 



25.  August 1938 

Sehr geehrter ,  lieber Herr Kollege, 

Sie wissen,daß wir all* vom 1.Oktober an 

ntoht mehr träte sindi die deutsche Approbation ist allen unseres Glauben, 

entzogen.    Es gibt natürlich sine Mango, die dann nicHt wissen, wovon zu 

leben und auch hier ntoht weiter leben können.      Da hat mein freund , der 

wohlbekannte Mattenalökonom und Sazi.lcge, der an der Frankfurter Univer- 

cität, gelehrt hat .(Jetzt sahen alt und lange im Ruhestand) Fron*   0 p p an 

heimer tmtr von einem Plan erzählt, den iah IJfnwn, *•* »**» - vU1 

geholfen hat, mitteilen möchte. 
ratausgeaehtekt: es kästet kein 9eld, «•*- 

Oern handelt sich nur um die Anfrage, sb Sie an der ferwtrkliahung helfen 

können.     Professor Oppenheimer, der selbst Arzt ist, hat an seinen guten 

Bekannten     Buck y   in Mem York geaahrieben, und ich frage Sie vor 

allem an, ob M. nicht etwa für Sie ein Mann tat,    mit dem Sie nicht 

menwirken würden,    wenn dies der Fall sein sollte, dann betrachten Sie 

diesen Brief als nicht geaahrieben.   Falle aber die Ausarbeitung einer 

Bueky vorgeschlagenen Sache für Sie möglich wäre, bitte ich um Ihre gü- 

tige Unterstützung"& Sie mit Ihren Verbindungen und ala wirklicher 

Amerikaner in ganz anderer Weise bieten könnten ala Jader andere . Sie 

sind doch der Mann,  dar in schwierigen Fragestellungen immer den klaren 

Weg eingeschlagen und anderen gewiesen hat. 
Oppenheimer sahlägt vor, alte auarangiarta 

deutaahe Jüdtacha Ärzte (f.U über   60 Jahre alte) in einem Altersheim 

im Amerikanischen Hoheitsgebiet unterzubringen .    Wa,  ist egal, act aa 



fit   U. S. A. ,   In Hawaii odor urn eonot -   dach wird es wohl die Nähe New forks 

sein mtisscn. fN #lrf*i nicht praktteioren,  damtt wäre Ihre Konkurrent aum- 

geeohaltet. Mi mußten tn einem Cot tag* - Syetem wohnen( nb; damit sis etch 

gut vortragen,  nicht au sehr yehäuft) brächten thro Möbel eventuell mit,  Jeld 

worden ete kaum haben, mtteubrtngon.      Die Ausstattung dorn Heime würde also nicht* 

kosten, froilioh mußte man eo am booten neu bäum .    nie Unterhaltungskosten 

wären mit allem (Ernährung, Miete, Hot sung,  «üeche und ein kleines Taschengeld 

auf 900 •- Dollar    (/dreihundert iollar) pro Mamn ansuaetsen, Jährlich • Mose 

Leute »irden tn etwa SO Jahren spätestens auageotorbon setn, dann viele Manschen 

erreichen dam 90. Jahr doch nicht.      Es würde steh m   1000   nach 0's Ansteht 

handeln ( tch eolber glaube freiltch viel mehr, wenn wir Oooterrotch dasu rech- 

nen i etwa 9000 f , wenn mir alle nehmen $:    aber es worden viel weniger In Be- 

tracht kommern.      Dam nötige Qeld^metnt Oppenhetmer, mfWte man suchen bot den 

Jfidtsehon   traten    tn ü. S. A.    oufsubrtngen, nicht durch Stiftungen tn 

änderten   Xrot&en.    Mm wären doau Beitrüge,von 3v Dollar Jährlich nötig  ( d. h. 

auf einen alten mitgebrachten Armt mti&to man bot 10 amerikanischen,israeliti- 

schen Arwten betteln)\   Memo kommen nach dem ersten Schub , JjttJÜL <**<* Schnelf 

durchgeführt, nicht mehr hinsu, da eo Ja neue Jüdische Ante ntcht,mehr gibt. 

so tst ungefähr der Umriss.    Vielleicht let dae doch eine vernünfti- 

ge Idee, die dabei keinen sehr belästigt • Ste mit Ihrem Organisationstalent 

worden etch das alle   gut vorstellen können, ob und wie es eu machon wäre. 

Mein   Seh* schreibt mir:    sporne sehr schnell herüber* i Sie werden 

fragen, warum der obige Vorschlag nicht in Deutschland verwirklicht worden kann» 

te t     loh glaube aber, das fragen Sie mich gar nicht • 

fiele   OrtiSe 

Ihr 

r. KP. 
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Dr. R. WOLFHEIM 
Shin, Hair and Venereal Diseases. 

COSMETIC. X RAYS 

TEL-AVIV, Montefiore st.  19 

10-1   a.m.  — 4-6'/s   P.m. 
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Zürich, 18. April 1933. 
Plottensfroße 49 

Für die vielen  Beweise   aufrichtiger Teilnahme beim H 
schiede unseres lieben 

in- 

Professor Dr. Bruno Bloch 
sagen wir herzlichsten Dank. 

Namens der Hinterbliebenen: 

Marguerite ßloch-ßollag 
Marianne,   Esther,   Doris. 

J. M.M.Ier. Zürich? 





ZURICH, den 10. April 1933. 
Plattensfraße 40 

Nach   kurzer,  schwerer Krankheit   verschied  heute früh 

unser lieber 

Professor Dr. med. 

BRUNO BLOCH 
Direktor der Dermatologischen Universitätsklinik in Zürich. 

m Namen der Hinterbliebenen: 

Marguerite Bloch-Bollag 
und  Kinder. 

Stille  Bestattung (Kremation). 

Leidbesuche  und eventuelle Kranzspenden bitten dringend zu unterlassen. 

j MM,...., zGricnr 
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DR. MED.  WERNER JADASSOHN 
PRIVAT-DOZENT FüR D EHM1TOLOöI B 

OBERARZT DER DEHMATOLOOISOHEN KLINIK 

ZÜRICH. /f.   t"    -? i 

tf*4 'Wk^     ffcs^      y%V~7^V7 ¥ *r l '   —    -       ^ 

flAs^U.    Au'tJ .    ^    /****-*£*-   AH    ^w^c    su'viyj  steift 
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Dr. Georg Loewenstein 
leit. Stadtarzt a. D. 

8—11    17—19 

Telefon J 1  0582 

Berlin-Charlottenburg, den   6.1 »1938. 
Uhlandstraße 20/21       -    - 

Hochgeehrter Herr Professor 

das 

Ich will den Versuch machen, was ich Säe bitte vertraulich 
zu behandeln, eine sozialhygienische Arbeit im Auslande 
zu erhalten.Da ich in meinem Lebenslauf meine Tätigkeit 
in der DOBG angeführt ha be, verlangt man von mir ein Zeugnis, 
ich nicht besitze, über die Art dieser Tätigkeit und ich wäre 
Ihnen zu grossem Dank verpflichtet, wenn Sie sich der grossen 
Mühewaltung unterziehen wurden mir eine,solche Bescheinigung auszu 
stellen. 

Ich bitte Sie sehr zu entschuldigen, das3 ich S» ein« 
solchen iüäiiXKXitiXHg Belästigung Ihnen zumute und bin mit Dank 
und den besten Wünsche» für das neue Jahr fur Sie und Ihre 
Familie 

stets Ihr Ihnen sehr ergebener: 
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Herr Dr. med.  (Jeorg   Loewenstetn    ist in der von mir damals geleitete* 

Krankenstation    im Städtischen Obdach in B e r 1 i n   über zwei Jdx re als Assi- 

stenzarzt tätig gewesen. Er hat in dieser Zeit sich mit dem höchsten Eifer sehr 

gute Kenntnisse in der Gonorrhoe und SyphtUts, Diagnose und Behandlung erworben\ 

Neben der medizinischen Kenntnis hat er sich selbständig  in die so*tologtsehen 

Fragen dieser Krankheiten vertieft und durch Eingehen auf die körperlichen und 

geistigen Eigentümlichkeiten der dort behandelten tausende von Berliner Prosti- 

tuierten,  sowie durch eindringliches Bücherstudium ein sehr großes rissen von 

der sozialen Bedeutung der Geschlechtskrankheiten sich angeeignet.  In derselben 

Zeit sowie noch viele Jahre später hat Herr Dr. Loewenstetn für die Deutsche 

Gesellschaft *ur_Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten literarisch und als Pri- 

vatsekretär des Herrn Geheimrat Prof. Dr. B 1 a s c h k o gearbeitet und hierbei 

seine umfassende Arbeit fiber die Geschlechtskrankheiten unter den Kassenpatienten 

verfaßt,   eine Arbeit,  die an Umfang des Materials und Klarheit der Ergebnisse 

sich mit den besten sozialen Arbeiten dieses Gebietes in eine Reihe stellen läßt. 

Herr Dr. Loewenstetn hat als Mitglied des Generalsekretariats der Deutschen Ge- 

sellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten bis zum Jahre 1938 sowohl 

die Mitteilungen der Gesellschaft,  eine sozialpolitische,   in vielen Tausenden 

von Exemplaren verschickte Monateschrift,  als auch die wissenschaftliche Zeit- 

schrift der Gesellschaft redigiert. Er hat  in setner nach dem Verlassen des Kran- 

kenhauses erworbenen Stellung als leitender Stadtarzt des Bezirkes N o waw e s 

und danach des Bezirkes Berit ^Lichtenberg in vorbildlicher »eise 

sowohl den Gesundheitszustand als auch sämtliche sozialen Fragen der dortigen Be- 

völkerung überwacht und tst in dieser Tätigkeit zu einem der bedeutendsten Soztal- 

hygtentker herangewachsen. In großen öfjentlichen Vorträgen,   in kleinen Zusammen- 

künften von Mitgliedern der Krankenkassen,   der Betriebe,  der Schulen und anderer 
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Abteilimgen seines Bezirkes,   in der Ausbildung der Schutestern,  der Uhterrtchtung 

seiner Untergebenen hat er in Wort und Schrift eine außerordentlich große Arbeit 

geleistet,   in welcher er in die innigste Berührung mit den all erverschiedensten 

\Klassen der Bevölkerung trat und überall durch sein Pissen und die zündende Macht 

setner Hede sich die volle Anerkennung der Behörden und des Publikums erworben. 

\Seine literarische Tätigkeit hat er in vielen kleinen und großen Belehrungsschrif- 

ten sowie tn seinem großen Werke Über die Prostitution,  dem zweiten Bande von 

Iwan Blochs   Werk ausgeübt.  Weiterhin hat er in der Ausrüstung der Ausstellun- 

gen der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten und deren 

{großen Vortragsapparat sich die größten Verdienste für die Aufklärung über die 

Geschlechtskrankheiten erworben uncList damit ein unschätzbare* Helfer des Vor- 

Ttzenäen der Deutschen Gesellsch^^zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, 

Geh. Bat Blaschko    bis zu seinem Tode and später des Geh. Bat Jadas- 

sohn   gewesen.  In gleicher Weise war seine Beihilfe bei der Herbei Schaffung des 

Stattstischen und wissenschaftlichen Hilfswerks für das Retchsgesetz zur Bekämpfung 

der Geschlechtskrankheiten vom Jahre 1927 von der allergrößten Bedeutung. Sein 

Fleiß ist unermüdlich,  seine Kenntnisse auf sozialpolitischem Gebiet,  vor allem im 

Gebiete der Geschlechtskrankheiten aber auch in allen anderen Fächern,  Gewerbehy- 

giene,  Infektionskrankheiten, Ernährungsfragen übertreffen die meisten anderer 

Arbeiter tn diesen Fragen. Seine enge Verbundenheit mit den arbeitenden Klassen 

heben ihn weit über das Niveau des größten Teiles der theoretischen Soztalpolitiker\ 

und Stattsttker hinaus,  da er neben umfassendsten theoretischen Studien die prak- 

tische Arbeit von Grund aus erlernt,  ausgearbeitet und ausgeübt hat. Er besitzt 

das tiefste Mitgefühl für die Nöte und Sorgen der ärmeren Bevölkerung und in setner\ 

großen Jetzt von ihm ausgeübten praktischen Tätigkeit als Arzt besteht für ihn 

kein Unterschied zwischen arm und reich, für Leute hohen und niederen Standes. 



Herrn   Prof•Dr.Felix   Piakus 

Sil. 

1 

B   e   r   1   i   n   .   W. Jft. 
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Dr. Meyerson 
prakt. Arzt 
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